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Arrhythmie 
 

 
 
Was versteht man unter einer Arrhythmie? 
Unter Arrhythmie versteht man jegliche Abweichung vom normalem Rhythmus (physiologischen 
Sinusrhythmus), der in der rechten Vorkammer entsteht. Der normale Herzrhythmus kann dabei sowohl 
qualitativ wie auch quantitativ durch veränderte Erregungsbildung und/oder Erregungsleitung  gestört sein. 
Die quantitative Veränderungen lassen sich in Bradykardien (langsamer Puls, Grundrhythmus mit 3 oder mehr 
aufeinander folgenden elektrischen Impulsen mit einer Frequenz von weniger als 60 pro Minute) und 
Tachykardien (schneller Puls, Grundrhythmus mit 3 oder mehr aufeinander folgenden elektrischen Impulsen mit 
einer Frequenz von mehr als 100 pro Minute) unterteilen. Zu den Störungen zählen alle Abweichungen vom 
physiologischen Rhythmus (Sinusrhythmus mit normaler Erregungsüberleitung): z.B. der Stillstand (Arrest), das 
Flattern, das Flimmern, die Zusatzschläge (Extrasystolie), der Ersatzschlag nach einer Extrasystolie, die 
Blockbilder, die abnormen Leitungen, die kreisende Erregungsausbreitungen, usw. 
Häufig sind mehrere Rhythmusstörungen nebeneinander anzutreffen (z.B. tachycardes Vorhofsflattern). 
Gelegentlich lösen sich langsame und schnelle Rhythmusstörungen zeitlich ab (z.B. Tachy-Bradykardie-
Syndrom). 
 
Was verursacht bradykarde Arrhythmien? 
Die bradykarden Rhythmusstörungen können einerseits bei einer direkten Schädigung des jeweiligen 
Herzgewebes durch Degeneration, Durchblutungsstörugen, Infiltration oder Medikamente verursacht werden. 
Andererseits können auch Erregungsbildungs- oder Erregungsüberleitungsgewebe funktionell durch 
Medikamente, Elektrolytstörungen, autonome zentralnervöse Regulierung oder exogene Einflüsse unterdrückt 
werden. 
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Wie entstehen tachykarde Arrhythmien? 
Für tachykarde Rhythmusstörungen sind drei Mechanismen bekannt: die gesteigerte Automatie des Gewebes, 
die sogenannten Reentry-Kreise und die getriggerte Aktivität. 
A. Gesteigerte Automatie 
Neben dem Sinusknoten sind auch andere Gewebe zur Schrittmacher Aktivität befähigt. Durch automatische 
und rhythmische Änderungen des Membranpotentials können sie Aktionspotentiale generieren, welche sich auf 
angrenzende Gewebe ausbreiten. Die physiologische Eigenfrequenz des Sinusknotens beträgt 60-100 bpm. 
Die hierachisch untergeordneten Gewebe des Reizleitungssystems haben eine langsamere Frequenz und 
werden somit vom Sinusknoten unterdrückt. Eine Sinustachykardie ist meistens eine physiologische Anpassung 
an Anstrengungen, Fieber, Anämie, Hyperthyreose usw. Wenn ein untergeordnetes Gewebe seine Automatie 
durch Abnahme des Ruhemembranpotential steigert kann es schneller Impulse bilden und somit 
Rhythmusstörungen verursachen, indem es entweder die Schrittmacherfunktion ganz übernimmt (ektope 
Tachykardie) oder mit dem Sinusknoten in Konkurrenz tritt (Extrasystolie). Der akzelerierte idioventrikuläre 
Rhythmus nach Myokardinfarkt ist ein Beispiel für eine gesteigerte Automatie des ischämischen 
Myokardgewebes. 
 
B. Der Reentry-Mechanismus (häufigster Mechanismus) 
Die Voraussetzung für eine Reentry-Tachykardie ist ein anatomisches Substrat, welches eine kreisende 
Impulsausbreitung aufrecht erhalten kann; dazu müssen in einem Herzen Zonen oder akzessorische Bündel mit 
unterschiedlicher Leitgeschwindigkeit und unterschiedlicher Erholungszeit (Refraktärzeit) vorliegen, die beim 
Auftreten einer Extrasystole zu einem unidirektionalen Block und damit zum in Gang setzen der Tachykardie 
führen. Klassische Vertreter der Reentry-Tachykardien sind auf supraventrikulärer Ebene das Vorhofsflattern, 
zwischen Vorhof und Ventrikel das WPW-Syndrom oder die AV-Knotentachkyardie und auf ventrikulärer Ebene 
die narbenbedingte monomorphe ventrikuläre Tachykardie nach älterem Myokardinfarkt.  
 
C. Die getriggerte Aktivität 
Unter getriggerter Aktivität versteht man durch Extrasystolen potenzierte Nachpotentiale, die nach erfolgter 
Depolarisation entstehen; dabei handelt es sich um Oszillationen des Membranpotentials, die unter Umständen 
die Reizschwelle erreichen können und somit einen neuen elektrischen Impuls auslösen können. Man 
unterscheidet frühe Nachpotentiale und späte Nachpotentiale.  
Die frühe Nachpotentiale (EAD: early afterdepolarisations) werden durch Hypoxie, Elektrolytstörungen oder 
gewisse Medikamente verursacht oder sind typisch für das Lange-QT-Syndrom. Sie können zum 
Kammertachykardien vom Typ der torsades de pointes führen. 
Die späten Nachpotentiale (DAD: delayed afterdepolarisations) entstehen nach erfolgter Repolarisation der 
Zelle. Sie können durch Digitalis (Extrasystolen und digitalisinduzierte Arrhythmien), sowie durch 
Katecholamine (atriale und ventrikuläre Tachykardien) ausgelöst werden. Sie sind neben der gesteigerten 
Automatie teilweise auch für  Ischämie- und Reperfusion-induzierte Arrhythmien verantwortlich. 
 
Welche Bedeutung haben diese Arrhythmie-Mechanismen ? 
Im klinischen Alltag ist die Erkennung der Arrhythmie und deren Mechanismus bei der Wahl der Therapie 
massgebend. Getriggerte Aktivität und abnorme Automatie spielen auf supraventrikulärer Ebene eine 
untergeordnete Rolle. Im Gegensatz dazu ist dort der dominante Mechanismus Reentry, der heutzutage in 
elektrophysiologischen Untersuchungen ausgelöst, erkannt und mittels Radiofrequenz-Ablation mit Zerstörung 
des pathologischen Substrats endgültig geheilt werden kann.  
Die Erkennung des Mechanismus der Kammertachykardie dient v.a. als Entscheidungshilfe bei der 
Indikationsstellung für weitere Abklärungen (Ischämiesuche indiziert, Elektrolyte, Medikamente?) sowie der 
Wahl der Therapie (Medikamentenwahl oder -umstellung, Revaskularisation, ICD?). 
 
 
 


